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Seit Donnerstag ist in Russland dieWebsite des Karrie
renetzwerkes Linkedin gesperrt. Die Firma halte sich
nicht an die Gesetze, lautet die Begründung der
Behörde, welche die drastischeMassnahme verfügt hat.
Die Problemewaren absehbar: Die Daten von russischen
Bürgern dürfen seit September 2015 nichtmehr auf
ausländischen Servern gespeichert werden, weil Russ
landmehr Kontrolle will. Das streben auch zahlreiche
andere Länder an und längst nicht nur Autokratienwie
China oder die Türkei. Das freie, grenzüberschreitende
Internet ist generell in Gefahr. Es droht zensuriert,
zerstückelt und nationalisiert zuwerden. Liberale
Demokratienwie die Schweiz tragen das Ihre bei, den
globalen, freiheitlichen Charakter des Internets zu
untergraben. Sowollen Kleingeister in Bundesbern den
Zugang zuOnlineKasinos imAusland sperren – um eine
weitgehend unbedeutende Branche vor dembösen
Wettbewerb zu schützen. Das krude Instrument von
Netzsperren sieht der Bundesrat auch imUrhebergesetz
vor. Dochwenn viele Staaten gleichzeitig versuchen,
dem transnationalen Internet ihre nationalen Interes
sen undGesetze überzustülpen, wird dieses immer
kleinräumiger und unfreier. Eines Tageswerdenwir uns
vielleichtmitWehmut an das grenzenlose Internet
unserer Jugend erinnern. (stä.)

Das freie, globaleNetz ist
inakuterGefahr

Internet

Wenn in denUSA jemand Präsident wird, der gegen die
Globalisierungwettert, wenn in Europa Freihandel als
Schimpfwort gilt und in der Schweiz die Bilateralen
zunehmend infrage gestellt werden, dann ist es sicher
nicht falsch, dass sich staatstragende Parteien vertieft
Gedanken über dieWirtschaftspolitikmachen. Insofern
liegt die SP richtig.Mit ihremProgramm, das die Genos
sen imDezember beschliessenwollen, erweisen sie sich
jedoch einen Bärendienst: Die Forderung nach einer
weitgehenden Abkehr von der freienMarktwirtschaft
mag als Utopie Jungsozialisten undAltlinke begeistern.
Doch an den Bedürfnissen dermeisten SP-Wähler zielt
sie vorbei: Schon bisher verweigerten viele von ihnen
der Partei bei wirtschaftspolitisch radikalen Initiativen
die Gefolgschaft. Und dass Akademiker, Lehrer oder
Beamtemit SP-Präsident Levrat in den Klassenkampf
ziehen, wie er fordert, ist bestenfalls als Karikatur vor
stellbar. Hingegen lässt das Papier den schwelenden
Konflikt zwischen Parteilinken und Reformern auf
brechen. Sollten die Delegierten ihm in dieser Form
zustimmen, dürfte sichmanch ein sozialliberaler SP
Sympathisant nach einer Alternative umsehen – und
etwa bei den Grünliberalen fündigwerden. (sbü.)

LevratsWirtschaftspapier ist ein
Steilpass fürdieGrünliberalen

Parteipolitik

Während dieWelt in den letztenMonaten gebannt nach
Washington schaute oder vomBrexit und seinen Folgen
absorbiert war, arbeiteteWladimir Putin erfolgreich am
rollback dermachtpolitischen Grenzen, die sich nach
demFall des Eisernen Vorhangs in Europa ergeben
hatten. Soebenwurden in Bulgarien und in derMoldau
russischfreundliche Präsidenten gewählt; seit längerem
markiert Ungarn Distanz zu Brüssel, und auf dem
BalkanmischtMoskau stets dreistermit. So kommt
Putin seinem Ziel, eine neue russische Einflusszone in
Osteuropa zu errichten, näher. Offenkundigwird dort
die EU zunehmend als schwach undWashington als an
dieser Region desinteressiert gesehen. Es ist eben so:
DesWestens Schwäche ist Russlands Stärke. (fem.)

Putin rücktnachWestenvor
Osteuropa

AmAbend kommen dieMenschen
zusammen und essen gemeinsam.
Es ist das wichtigste Ritual am Tag.
Tomaten, ein wenig Gemüse,mal

Bohnen statt Reis. Sie zaubern auswenig
erstaunlich schmackhafteMahlzeiten. Die
wenigen Lebensmittel haben sie gratis im
Laden von unserer Hilfsorganisation schwi
zerchrüz.ch bezogen. Der Laden steht in
einem Lager für Flüchtende in Sindos, das ist
die Industriezone von Thessaloniki. 12 400
Menschen halten sich in solchen Verhältnis
sen imNorden Griechenlands auf. Landes
weit sind es 62000.

Seit über einem Jahr helfe ichmit schwi
zerchrüz.ch in Griechenland und fragemich,
weshalb das überhaupt nötig ist. Und ich
stelle fest, dass die grossen Nichtregierungs
organisationen und die Behörden noch
immer nicht in der Lage sind, die sogenannte
Flüchtlingskrise zu bewältigen, ohne dabei
dieWürde der geflüchtetenMenschen
massiv zu verletzen.

Es kann nicht funktionieren, wennHelfer
in Büros sitzen, statt sich der Betroffenen vor
Ort anzunehmen. Es kann nicht funktionie
ren, wenn Gelder in klimatisierte Büros statt
in die Lager gesteckt werden. Es kann erst
recht nicht funktionieren, wenn denMit
arbeitern vorgeschriebenwird, keine persön
lichen Beziehungen zu Flüchtenden zu
unterhalten. Die persönliche Begegnung,
der Respekt, die gemeinsam verbrachte Zeit
– das ist die Grundlage jeder solidarischen
Hilfe und jeder Integration. Helfer von
schwizerchrüz.ch verbringen den ganzen
Tagmit den Flüchtenden.Wir leisten Nach
barschaftshilfe. Auch amWochenende.

Unsere Lagerbewohner erhalten Punkte
im Sinne eines Grundeinkommens und
decken damit in unserem Laden und in unse
rer Kleiderboutique ihren täglichen Bedarf.
Und zwar ohne dabei in einer Schlange zu
stehen.Wir richten alles darauf aus, den
Menschen ein Stück Normalität zu vermit
teln. Die Familien stammen nicht aus ärm
lichen Verhältnissen. Viele führten vor dem

Krieg ein Leben, dasmit unserem vergleich
bar ist. Mit demGeld, das bis heute an den
griechischen Staat und die grossen Hilfsorga
nisationen geflossen ist, hätteman längst
alle Flüchtenden über Jahre inWohnungen
unterbringen und verpflegen können. Doch
offenbar fliesst das Geld in den Betrieb der
Hilfsorganisationen statt in die Unterbrin
gung vonMenschen. Die Politik nutzt die
desolaten Zustände in den Lagern für ihre
eigenen Zwecke. Die schrecklichen Bilder aus
den Lagern sollen all jene Angehörigen, die
in der Türkei zurückgeblieben sind, von der
Weiterreise abschrecken.

Unterdessen verteilenwirmit privaten
Mitteln Öl, Zucker, Tomaten undWaschmit
tel und alles andere, wasman zumLeben
braucht.Wir unterrichten die Kinder und
tarnen diese Tätigkeit als Kulturzentrum,
damit uns eine renommierte Organisation
und das griechische Erziehungsministerium
in Ruhe arbeiten lassen. Beidewälzen seit
Monaten Konzepte zur Einschulung der

Kinder. Etwas Konkretes für die Schülerin
nen und Schüler getan haben sie nicht.

Wir haben auf der Industrieanlage tonnen
weise Altlasten auf unsere Kosten aus einem
Lager entfernen lassen, um endlich der Flie
genplage Herr zuwerden. Und dies nachdem
sich die grossen Organisationenwährend
Wochen immerwieder zu Koordinationstref
fen zusammengefunden haben, nur um
dabei festzustellen, dass der Industrieabfall
ein Problem sei und dass es eine Lösung
brauche.Wir halten uns an keine Regeln.Wir
handeln, wenn es nötig ist. Als Massstab
dient uns der gesundeMenschenverstand
und die Lage der Betroffenen. Bei uns geht es
umMenschen.

Unsere freiwilligen Helfer in Griechenland
könnten unterschiedlicher nicht sein. Es gibt
die jungen, unermüdlichen aus allen Län
dern, die zwischen Studiumund Job endlose
Stundenmit den geflüchtetenMenschen
verbringen. Es gibt jene, die neben der
Betreuung auch Sammelaktionen organisie
ren, umGeld, Kleider oder andereWare auf
zutreiben. Es gibt Pensionäre, die sich um
Kleinkinder und alteMenschen kümmern.
Und es gibt Leute wiemich,mitmilitäri
schemHintergrund,mit Erfahrung in Logis
tik und Controlling, die eine koordinative
Rolle übernehmen. Zusammen habenwir
eine unverhoffteWelle vonHilfeleistungen
losgetreten.

Seit kurzem sindwir auch in der Türkei
tätig. Es fehlt an allem. DieMenschen leben
auf Feldern unter freiemHimmel. Sie
müssenmit Nahrung undHygieneartikeln
versorgt werden. Sanitäre Einrichtungen und
medizinische Versorgung gibt es keine.

Es sindMenschenrechte, die heute in
Griechenland und in der Türkei verletzt
werden.Menschenrechte, die wir normaler
weise hochhalten. Ein Flüchtender sagte
mir: «Menschenrechte sindwie Luft.Wir
brauchen sie zum Leben. Undmerken das
erst, wennwir sie nichtmehr haben.» Es ist
höchste Zeit, dass die Politikmenschenwür
dige Lösungen an die Hand nimmt.

DerexterneStandpunkt

Mit all denSpendenandengriechischenStaatundandie grossen
Hilfsorganisationenhätteman längst alle Flüchtendenverpflegenund
inWohnungenunterbringenkönnen,meintMichaelRäber

Flüchtlingshilfe funktioniertnur,
wennmandenMenschenbegegnet

Michael Räber

Michael Räber, 40, stammt aus Koppigen
(BE). Der Autodidakt arbeitete in der
Finanzkontrolle, in der Logistik sowie als
IT-Spezialist. Im Militär hat er den Rang des
Hauptmanns. Nachdem er im August 2015
während der Ferien in Athen die desolate
Lage der Flüchtlinge erlebt hatte, gründete
er die Hilfsorganisation schwizerchrüz.ch.
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